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Acme perpusilla n. sp. u. Acme similis n. sp., die sicli durch

auffallende Kleinheit von den übrigen Arten auszeichnen.

Mario Lessona, Sulla Helix hispida L. , in

Piemonte. Estr. dagli Atte della Reale Academia

delle Scienze di Torino vol. XV 1879 — mit 2 Tafeln.

Der Autor hat die in Piemont vorkommende Formen

der Gruppe der Hei. hispida L. einer genauer Revision

unterzogen , und zählt die folgenden Varietäten und

Arten auf:

1. Hei. hispida mit subcoelata n. var.; concinna Jeffr.

;

ripularum n. v., typica; vulgaris n. var., trochiformis

n. var., hemisphaerica n. var., subplebeja n. var. — 2. Hei.

globus n. sp. — 3. Hei sericeaDrap. und 4. Hei. segusina

n. sp. — Sämmtliche Arten und Varietäten sind auf den

2 beigegebenen Tafeln in sehr guten Abbildungen dar-

gestellt. — Ob die neu beschriebenen Species sich

wirklich als gute Arten werden halten lassen, scheint

bei der grossen Variabilität der Nabelweite und der

übrigen Verhältnisse der beiden weit verbreiteten Arten

Hei. hispida und sericea doch etwas zweifelhaft. —
Dr. R. Bergh. Seien t. Results of the Ex-

ploration of Alaska; Vol. I, art. V. On the nudi-

branchiate Gaster opod Molluska of the North-

Pacific Ocean, with special reference to those of

Alaska. Port I. Washington 1879. Plates I—VIII. —
Der sich speciell mit den Nudibranchiaten beschäf-

tigende, rühmlichst bekannte Verfasser zählt 27 Arten

der Familie auf, von denen nicht nur die Genera, sondern

auch die sämmtlichen Species beschrieben, und die meisten

in ihren anatomischen Verhältnissen durch Wort und Bild

dargestellt werden. Neu beschrieben sind : Aeolidia paci-

fica Bergh.; loiyphella sp. n. ; Fiona marina Försk. var.

Pacifica; Dendronotus purpureus n. sp.; Dendr. Dalli

n. sp.; Cadlina pacifica Bergh. ; Chromodoris Dalli sp. n.;

Chrom, californiensis sp. n.; Acanthodoris pillosa 0. F.
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